UMKEHR
Wandere im App Store hin und her. Neuheiten ansehen. Empfehlungen. Was
für eine Vielfalt! Kreativität die sich gewaschen hat. Gewaschen wohl mit allen
Wassern, denke ich. Auf- und Abzocke dabei. Abonnemente werden
angeboten. Probewochen. Absolut kostenfrei. Jederzeit eine Woche vor Ablauf
kündbar. Verlängert sich automatisch für ein Jahr. Haha, da falle ich nicht
darauf rein. Wäre gelacht, wenn ich mich übers Ohr hauen lassen würde. Habe
doch noch ein perfektes Gehör. Keinen Hörschaden. Da! Eine Push-Nachricht
blinkt auf: U-M-K-E-H-R J-E-T-Z-T. DREI AUSRUFEZEICHEN. Nicht angezeigt.
Nein, ausgeschrieben. Was soll das? Originalität zeigen? Kreativität
vortäuschen? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Doch Umkehr ist ein
spannender Begriff. Umkehren wo? Wann? Weshalb? Und natürlich: Wie!
Wäre bereits oft so gerne umgekehrt, wenn es nicht so anstrengend wäre.
Dann, wenn ich auf dem Holzweg war. Und diesem weiter folgte. Oder auf
einer Einbahnstrasse wandelte, die keine Umkehr zulässt. Nach einem Bruch
einer Beziehung. Nach einem dummen, belanglosen Streit. Ich mich nicht
überwinden konnte umzukehren. Angst mein Gesicht dabei zu verlieren.
Umkehren ist nicht einfach. Scherben zusammenkehren leichter. Diese in den
Ab-Fall zu verschieben. Zu Spamisieren. Wer weiss diese App könnte helfen
über meinen eigenen Schatten zu springen. Oder unter ihm durchzukriechen.
Ein Versuch lohnt sich möglicherweise. Umkehren von meinen Sünden. Von
meinem Egotrip. Ein besseres Leben zu führen. Mehr Zuwendung anderen,
auch meinem Hund zu bieten, als nur mir selbst. Umkehr empfiehlt ja beinahe
jede ethische Weltanschauung. Kommt diese App von einer Sekte? Einem
Guru? Ha, so einem biete ich grandios die Stirn! Wäre zum Lachen, wenn dies
nicht gelänge. Also auf die Push-Nachricht klicken. Es Er-folgt sogleich ein
wieherndes Dankeschön. Was geht da vor sich? Beginne zu hecheln. Ein
Riesenhunger überfällt mich. Ohh, diese Gerüche! Eine unendliche Flut. Folge
einer Spur. Ein Stein. Schnuppere daran. Push-Nachricht eines verwandten
Wesens erreicht mein Hirn. Bietet sich an! Da verspüre ich einen Ruck an
meinem Hals. Ein mächtiges Gebell meines vierbeinigen Herrn ruft mich zurück.
Verstehe nur, dass er mich als einen Köter beschimpft. Mir einen leichten Tritt
verpasst. Muss wohl oder übel gehorchen. Umkehr? Umkehr! Habe ich meinen
Meister gefunden ...?

